
Z:\Verwaltung\Schulj.2022-23\Elternbriefe\Elternbriefe 2022_23\!Vorabinformation Klassen 5 SJ22_23.docx 

Progymnasium Bad Buchau 

Schlossplatz 

88422 Bad Buchau 

 

info@pgbadbuchau.de 

Tel.: 07582-9330 0 

Fax: 07582-9330 20 

 

07.09.2022 

 

 

 

 

 

Informationen zum Schulstart Klasse 5 am Dienstag, den 13.09. 2022 

!Wichtige Information zum ev. Religionsunterricht – Rückmeldung erforder-

lich! 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern der Klassen 5, 

ich hoffe, ihr und Sie konnten in den vergangenen Wochen die unterrichtsfreie Zeit genießen. Das 

Sommerwetter ließ ja nichts zu wünschen übrig. Für die meisten Erwachsenen ging die Arbeit zwar 

mehr oder weniger „normal“ weiter, doch hoffe ich, dass genügend Zeit für gemeinsame Aktivitäten 

und Erholung möglich war. Ich bin mir sicher, dass ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, es durchaus 

genießen konntet, eine gewisse Zeit nichts zu tun. Dies gönne ich euch natürlich von Herzen. 

Kommenden Dienstag, den 13.09. 2022 startet für die Klasse 5 das neue Schuljahr mit dem Wechsel 

auf das Progymnasium Bad Buchau. Wie vor den Ferien angekündigt, möchte ich über den Ablauf des 

ersten Schultages und einige weitere wichtige Punkte informieren: 

 Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 und deren Eltern, die gerne am Einschulungsgottesdienst 

zum neuen Schuljahr teilnehmen möchten, finden sich spätestens um 7.45 Uhr auf dem Schulhof 

ein. Gemeinsam gehen wir dann in die Stiftskirche, in der ab 8.00 Uhr der Gottesdienst stattfin-

den wird.  

 Ab 8.30 Uhr findet dann für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 die Begrüßung durch die 

Schulgemeinschaft auf dem Schulhof statt.  

 Nach der Begrüßung gehen die Kinder mit Ihrer Klassenlehrerin in das Klassenzimmer und starten 

mit den Einführungstagen. Damit Ihre Kinder nicht zu schwer zu tragen haben, übergeben wir 

Ihnen direkt nach der Begrüßung die Schulbücher. Bitte bringen Sie Taschen für den Transport 

mit. 

 Der 1. Schultag endet um 12.50 Uhr. Die Schülerpaten begleiten die Buskinder zur entsprechen-

den Bushaltestelle. 

 Einschränkungen im Linienverkehr: Vom 12. September bis voraussichtlich 04. Oktober 2022 

wird die L 275 von Bad Buchau bis Sattenbeuren wegen Belagsarbeiten voll gesperrt. Es entfallen 

die Haltestellen Henauhof, Torfwerk, Sattenbeuren L 275, und Bad Schussenried Rosengarten. 

Damit die Buslinie 272 die Zuganschlüsse in Bad Schussenried und Riedlingen erreichen kann, er-

geben sich folgende weitere Änderungen: Die Haltestellen Bad Buchau Post und Bad Buchau 

Hauptstraße entfallen für die Linie 275. Eine Ersatzhaltestelle wird an der Federseeschule (Bus-

steig 3) eingerichtet, von der alle Fahrten der Linie 272 zu den Abfahrtszeiten der Haltestelle 

„Hauptstraße“ verkehren. Die Umstiege von und zu den Linien 11, 280 und 281 finden ebenfalls 

an der Federseeschule statt. Weitere Informationen erteilen die Mitarbeiter der Fa. Diesch GmbH 

unter Tel. 07582-93160. 

 Betrieb Mensa: Aktuell findet kein Betrieb der Mensa statt. Schülerinnen und Schüler sollen sich 

daher für die Mittagspause ein Vesper von zuhause mitbringen, dies gilt vor allem für Schülerin-
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nen und Schüler, deren Eltern nicht wünschen, dass ihre Kinder in der Mittagspause das Schulge-

lände verlassen. Die Räumlichkeiten der Mensa können für die Mittagspause genutzt werden. 

 Evangelischer Religionsunterricht: Aufgrund der Erkrankung von Herrn Pfarrer Lutz kann vorerst 

kein evangelischer Religionsunterricht stattfinden. Nach Rücksprache mit dem katholischen 

Schuldekanat besteht die Möglichkeit, dass die evangelischen Schülerinnen und Schüler freiwillig 

am katholischen Religionsunterricht ihrer Klasse teilnehmen. Dieser Gaststatus gilt vorerst bis zum 

Ende des ersten Halbjahres bzw. endet natürlich, wenn Herr Pfarrer Lutz seine Arbeit wieder auf-

nehmen kann. Entscheiden Sie sich für die Teilnahme am katholischen Religionsunterricht, ist die-

se Entscheidung verbindlich. Die Teilnahme wird dann auch ganz normal benotet. 

Aus organisatorischen Gründen möchte ich Sie bitten uns bis spätestens Donnerstag, den 

15.09.2022 Rückmeldung zu geben, wenn Sie nicht wünschen, dass ihr Kind am katholischen Re-

ligionsunterricht teilnimmt. Ansonsten setzen wir Ihr Einverständnis voraus. Ihre Rückmeldung 

senden Sie bitte per Email an die Schulsekretärin Frau Walser: hwalser@pgbadbuchau.de 

 

Das Schuljahr startet in diesem Jahr ohne Einschränkungen, d.h. in Hinblick auf das Corona-

Infektionsgeschehen sind aktuell keine Maßnahmen an den Schulen geplant. Die meisten Schutz-

maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes treten Ende September außer Kraft und die Anschlussre-

gelungen zu Corona sehen einen Basis-Schutz für Risikogruppen vor. Zudem sind strengere Maßnah-

men in Regionen mit einem gefährlichen Infektionsgeschehen möglich.  

Persönlich rechne ich im Laufe des Herbstes mit einer Zunahme der Infektionen mit einer der 

Varianten des Corona-Virus, aber auch mit den üblichen, jahreszeitlich bedingten Infektionen. In der 

Hoffnung, dass die dafür verantwortlichen Varianten des Corona-Virus nur zu leichten oder weniger 

schweren Verläufen führen, bleibt die Tatsache, dass gefährdete Personen durchaus mit schweren 

Verläufen rechnen müssen. Unabhängig davon besteht die Gefahr, dass hohe Infektionsraten, auch 

durch Reinfektionen, zu höheren Fehlzeiten bei Schülerinnen und Schülern und dem Kollegium 

führen können, die im Falle des Kollegiums nur schwer oder gar nicht ausgeglichen werden können. 

Unser Ziel muss daher sein, ein größeres Infektionsgeschehen an der Schule nach Möglichkeit zu 

vermeiden. Durch konsequente Hygienemaßnahmen an der Schule und ein problembewusstes 

Verhalten im privaten Bereich kann jeder seinen Teil dazu beitragen, dass das schulische Leben 

möglichst störungsfrei ablaufen kann. Letztlich muss unser aller Ziel sein, dass unsere Schülerinnen 

und Schüler, ihre Kinder, soviel Normalität wie möglich im Schulalltag erfahren können. 

Grundsätzlich sollten folgende Hygiene-Regeln, die unabhängig von Corona gelten, eingehalten wer-

den: 

- konsequente Händehygiene nach dem Toilettengang und generelle Händehygiene 

- Nies- und Hustenetikette, 

- Kinder mit starken Erkältungen und/oder Fieber bleiben zuhause. 

Ich bin mir sicher, dass wir einen erfolgreichen Schulstart hinbekommen werden. Wie in jedem Schul-

jahr wird es noch offene Fragen geben, die wir, wie gewohnt, im direkten Gespräch miteinander klä-

ren können.  

Ich wünsche hiermit Ihren Kindern und uns allen einen guten und erfolgreichen Start in das neue 

Schuljahr und freue mich schon darauf Euch und Sie an der Schule begrüßen zu dürfen. 

 

Herzliche Grüße, 

SD Dr. Matthias Hoffmann 
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